Konzept zur Gestaltung
der Dokumentations-Ausstellung
im Siegesdenkmal Bozen

__________________________________________________________

Foto Landesarchiv Südtirol, Archiv Oberleiter

Dieses “Drehbuch” nimmt seinen Ausgang vom
inhaltlichen Konzept, das das Wissenschaftsteam
(Andrea Di Michele, Hannes Obermair, Christine
Roilo, Ugo Soragni und Silvia Spada) vorab
entwickelt hat und mit dem es im engen
inhaltlichen Zusammenhang steht.
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DER GRUNDGEDANKE
Die Ausstellungsgestaltung basiert auf der Überzeugung, dass die Aufarbeitung von Geschichte und –
daraus resultierend – die Entstehung von Geschichtsbewusstsein im Europa des 21. Jahrhunderts nur
über Wissensvertiefung und mittels neutraler Herangehensweise erkenntnisfördernd erfolgen kann.
Nur wenn ein tiefer gehendes Interesse und Neugier geweckt sind, kann auf erhellende und nachvollziehbare Weise eine Brücke zur Geschichte geschlagen werden.
Um diese Brücke zu schlagen, wollen wir (Gruppe Gut Gestaltung OHG, Bozen – Uli Prugger & Alfons
Demetz mit dem wissenschaftlichen und gestalterischen Berater Jeffrey T. Schnapp, Harvard University,
Boston) das Thema „Geschichte des Siegesdenkmals, der Stadt Bozen und des Landes Südtirol“ in drei
Erzählstränge aufgliedern: „Innerer Rundgang“, „Äußerer Rundgang“ und „Was ist ein Denkmal?“. Jeder
dieser Erzählstränge weist eine klare räumliche Zuordnung im Souterrain des Siegesdenkmals auf.
Zugleich wird der Dramaturgie des architektonischen Bestandes Rechnung getragen – mit der dabei
gebotenen Sensibilität. Dies bezieht sich insbesondere auf die ersten beiden Räume, die der Besucher
betritt, das Atrium und die Krypta.
Diese Räumlichkeiten wurden seinerzeit gezielt für repräsentative und zeremonielle Zwecken angelegt.
Aus der szenografisch-didaktischen Notwendigkeit, keinen allzugroßen Bruch zwischen dem Übergangs-Entrée mit der martialisch-diktatorischen Triumphbogen-Architektur und dem zentralperspektivisch angelegten Parkeingang zu erzeugen, fungieren diese beiden ersten Räume vordergründig als
didaktisch erzählende, realinszenatorische Bilder. Erst bei genauerem Hinsehen und einer intensiven
Auseinandersetzung mit der Aura der Räume erkennt man die subtile Zeitverschiebung: Überlagernde
zeitgenössische Elemente interpretieren, hinterfragen, decken auf. Wer sehen, hören, verstehen will,
erkennt die Kraft demokratischer Inszenierung.
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Grundriss des unterirdischen Bereiches
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DER VORRAUM
Der niedrige, tonnengewölbte und leere Eintrittsraum, der bis zum Gewölbeansatz aus rau gemeißelten
Porphyrquadern besteht, wirkt zunächst erdrückend. An beiden Längsseiten des Atriums sind je drei
bronzene Aufhängehaken angebracht, die ursprünglich rituellen Lorbeerkranz-Hängungen dienten.
Unser zitatartiger Eingriff beschränkt sich auf zwei Elemente: eine die Vergänglichkeit entlarvende Projektion an den sechs Kranzhaltern und eine akustische Inszenierung im Raum.
Anstelle der Kränze, die früher hier angebracht waren, werden Wortfetzen, Ausrufe und zeittypische
Wörter aus der Zeit der Diktaturen als kreisrunde Schattenbilder projiziert; es sind gewissermaßen abgenommene Wortkränze. Man liest hier also Begriffe, die heute kein Gewicht mehr haben, ausgediente
Schlagwörter, Worthülsen, die nur noch bei genauem Hinsehen zu erkennen sind – was bleibt, ist nur
mehr der Schatten ihrer selbst.
Unterstützt wird die Inszenierung durch eine verwischte Klangkulisse, die – wie die Schattenwörter an
der Wand – typisch nationalsozialistisch-faschistische Hymnen, Rhythmen, Parolen, Gesänge und Melodien in verfremdeter Weise ertönen lässt. Es ist eine akustische Parallele zur erdrückenden Dominanz
der faschistischen Architektur.
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DIE KRYPTA
Schon der Begriff evoziert einen markant sakralen Ort, den man gewöhnlich von Kirchenbauten kennt.
Es ist der tiefste und “heiligste” Ort für Reliquien, direkt unterhalb des Altarbereiches gelegen, in diesem
Falle des sich darüber erhebenden Triumphbogens. Und in der Tat zeigt der sechs Meter hohe tonnengewölbte, rechteckige Saal, der ebenfalls von quaderartigen Porphyrblöcken eingefasst ist, die szenografische Fähigkeit der Diktatur, Räume als die Macht zelebrierende Orte zu gestalten. Beidseitig wird die
große Halle von zwei überproportionalen, gemalten Figuren (die Wächterinnen der Geschichte und des
Vaterlandes) flankiert, die einst im Fackellicht von vier bronzenen Kandelabern einschüchternd auf die
„Diener des Staates“ hinabschauten.
Die Krypta wird oberhalb des Mauerwerks, ringsum am Gewölbeansatz, von einem mächtigen Textfries
umklammert; in römischer Monumentalschrift werden dem Ruhm, der Tugend, dem vaterländischen
Opfertod und der Ehre gehuldigt. Da der Raum an sich bereits ein Mahnmal ist, beschränken wir uns
auch hier – wie im Atrium – auf eine minimale künstlerische Intervention: Einzig der heroisierende
Schriftfries soll durch Laserlichttechnik „neutralisiert“ werden.
Als Kontrast zum definitiven, statischen, für die Ewigkeit gedachten Fries wird die fahl ausgeleuchtete
Krypta in bestimmten Abständen plötzlich in Dunkelheit versetzt und eine „Lichtschrift“ direkt über den
Textfries projiziert. Dieses leuchtende Schriftband bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn und besteht
aus Zitaten/Statements dreier ausgewählter Persönlichkeiten (H. Ahrendt, B. Brecht, T. Paine) gegen
Diktatur und für Demokratie.
Das „leichte, bewegliche Licht“ überstrahlt das „schwere, statische Dunkel“. Es ist aber auch ein fragiles
Licht, das sich dauernd in Bewegung befindet. Das aufklärerische Licht überlagert huldigendes Feuergeflacker.
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Das Atrium und die Krypta dienen als Übergang vom imposanten Außenbereich des Siegesdenkmals zu
den unterirdischen Schauräumen.
Auf diese allein im Dialog mit der Bestandsarchitektur inszenierten Räume folgt die eigentliche Dokumentations-Ausstellung.
Der Rundgang beginnt mit einem Vorraum (Intro), in dem ein kurzer Einführungsfilm die drei Erzählstränge „Innerer Rundgang“, „Äußerer Rundgang“ und „Die vier Eckräume“ erklärt. Es gibt zwei
Möglichkeiten, die Erzählstränge zu erkunden: entweder alle drei gleichzeitig in einem Durchgang oder
jeden Parcours einzeln für sich. Dies gibt dem wissenschaftlichen Team die Möglichkeit, die komplexen
Sachverhalte und stark verwobenen Geschichtsverläufe aufzusplitten und damit verständlicher, chronologisch und strukturiert darstellen zu können.
Speziell die beiden Hauptthemen – die Geschichte des Siegesdenkmals und die Geschichte der Stadt
Bozen bzw. des Landes Südtirols – lassen sich räumlich nicht parallel präsentieren, da ihre historischen
Zeiträume verschieden sind.
Als übergeordneten Aspekt haben wir uns dafür entschieden, eine dritte Ebene einzufügen, die sich mit
der Grundfrage beschäftigt: „Was ist ein Denkmal?“.
Jeder der drei Erzählstränge wird dem Inhalt entsprechend gestaltet.

äusserer RUNDGANG
interner RUNDGANG
Die vier eckräume

© gruppe gut gestaltung
bozen 21.07.2014
Konzept zur Gestaltung
der Dokumentations-Ausstellung
im Siegesdenkmal Bozen
monumento alla vittoria bolzano
monument to victory bolzano

Dieses “Drehbuch” nimmt seinen Ausgang vom
inhaltlichen Konzept, das das Wissenschaftsteam
(Andrea Di Michele, Hannes Obermair, Christine
Roilo, Ugo Soragni und Silvia Spada) vorab
entwickelt hat und mit dem es im engen
inhaltlichen Zusammenhang steht.

6

DER INNERE RUNDGANG
Sein Thema ist die Geschichte des Siegesdenkmals, von seiner Erbauung in den Jahren 1926-1928 bis
heute. Da es sich um einen konkreten, an Fakten orientierten Erzählstrang handelt, arbeiten wir direkt
an der imposanten fünf Meter hohen Fundamentmauer entlang. An ihr wickelt sich das Bild- und Textmaterial chronologisch über 13 Wandpartien ab (siehe Plan vorherige Seite).
Wie in einer altertümlichen Pinakothek werden die Erzählteile in dichter Hängung neben- und
übereinander präsentiert. Das Bildmaterial wird in massiven, abwechselnd konvex-konkaven Rahmen
aus schwarzem Naturstahl gehängt, die dunkle, kantige Schatten auf die graue Rückwand werfen. Es
sind kalte, harte, monumental wirkende lapidare Bilder, die den Besuchern wie etwas Letztgültiges
gegenüber treten.
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DER ÄUSSERE RUNDGANG
Beleuchtet wird hier die Geschichte Bozens und des Landes Südtirol ab dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 und während der beiden Diktaturen des Faschismus und des Nationalsozialismus bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945. Ausblicke führen bis in die unmittelbare Gegenwart.
Dieser Erzählstrang beruht auf der Erkenntnis, dass die Präsentation von Geschichte immer nur zeitbezogen sein kann – jede Epoche erschließt sich ihre Vergangenheit im Bezug auf die Jetztzeit, auf die
eigene Gegenwart.
Unsere Raumgestaltung folgt daher ganz bewusst nicht mehr der rechtwinklig-rationalen Struktur der
Architektur. Sie durchbricht vielmehr asymmetrisch die Räume, durchdringt die dicken Stützmauern,
auf bewusst leichte und abgeschrägte Weise.
Das Material für die Achsen der Ausstellungspaneele ist verzinkter Stahl, ein kostengünstiges und damit
„demokratisches“ Massenprodukt, ohne jegliche Veredelung. Unregelmäßig rechteckige, schief gehängte Glasplatten, die von filigranen Kragarmen getragen werden, gemahnen an riesige Splitter, die mittels
Fotografien Zeitmomente festhalten.
Halbdurchsichtig und gebrochen hängen die Informationen der historischen Geschehnisse im Raum.
Die Semitransparenz des Glases evoziert Flexibilität und damit die Verletzlichkeit und Offenheit von
Demokratie. Das zerbrechliche Glas ist ein scharfer Kontrast zur steinernen Diktatur.
Die großflächig auf die Glasplatten gedruckten Fotos erschließen sich dem Besucher jedoch nicht aus
der Distanz, denn sie werden bewusst unscharf gehalten. Zusätzlich wird jedes Motiv aber ganz klein
und gestochen scharf auf die Glasfläche gesetzt, vergleichbar einer Postkarte. Was dargestellt ist, erkennt man erst, wenn man sich dem kleinen Bild nähert. Die erläuternden Texttafeln hängen leicht
versteckt hinter bzw. zwischen den Glassplittern.
Man muss also an die unscharfen Bilder herantreten – erst dann sieht und erkennt man, erst dann erschließen sich historische Zusammenhänge. In diesem Gestaltungselement spiegelt sich die Grundaussage unseres gesamten Konzepts: Geschichte eröffnet sich einem nur durch Neugier und
ein bewusstes Sich-Einlassen, ein Daraufzugehen!
Aussagen von Zeitzeugen, originale Filmberichte, Projektionen und dokumentarische Hörstationen ge-
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stalten diesen thematischen Rundgang zusätzlich multimedial und zum Teil interaktiv.
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Details vom Äusseren Rundgang
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DER DRITTE RUNDGANG
Dieses neu entwickelte Thema, das die beiden anderen raum- und zeitstringenten Themen auf
übergeordnete Weise überspannt, wickelt sich in den vier Eckräumen des unterirdischen Dokumentationszentrums ab. Im ersten Eckraum werden – ausgehend vom ehemaligen Kaiserjägerdenkmal – Vergleiche zeitgenössischer avantgardistischer Ideen der Denkmal-Architektur präsentiert und hinterfragt.
Im zweiten Eckraum wird das Siegesdenkmal im Detail analysiert, das ABC des Siegesdenkmals durchdekliniert. Im dritten Eckraum stehen Leben und Werk des Architekten Marcello Piacentini im Mittelpunkt, ein Freund des “Duce”. Im vierten Raum werden die Gegenwart des Siegesdenkmals dargestellt
und dazu angeregt, sich an der Denkmaldebatte zu beteiligen.
Die vier Eckräume sind durch ein eigens entworfenes MoÅNbelstück in M-Form gekennzeichnet. Während das große M dem Besucher im ersten Raum noch mächtig, in voller Frontbreite entgegentritt, ist
es im zweiten bereits leicht vom Eintretenden abgewandt. Im dritten Raum hat das M keinen Architrav
mehr, nur die drei Säulen stehen noch im Raum. Im vierten Raum schließlich ist das monumentale M
zur Ruine geworden; zwei SaÅNulenstümpfe stehen noch aufrecht, die restlichen Möbelteile liegen auf
dem Boden und sind vom Informationsträger zur Sitzbank mutiert.
Am M-Element lässt sich also der Statuswandel des Denkmals nachvollziehen: Je näher es an die Gegenwart rückt, desto mehr löst sich der Begriff „Monument“, also das Möbel „M“, auf. Seine Dekonstruktion steht als Synonym für die sich wandelnde Sinnhaftigkeit von Denkmälern.
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AUSSENBEREICH
Für den Außenbereich sind aus finanziellen Gründen nur Hinweise auf die Existenz der neuen Dokumentations-Ausstellung möglich.
Durch einen LED-Ring mit Laufschrift, der um eine der Liktorensäulen an der Vorderansicht des Siegesdenkmals gezogen wird, erhält das Monument eine künstlerische Inszenierung mit symbolischer
Aussage: Der klare und zugleich subtile Eingriff bringt die Monumentalität zu Fall. Es ist ein Ring der
Vermählung mit der Demokratie, der den Eindruck der Macht neutralisiert.
Am rückseitig liegenden Eingang in die Dokumentations-Ausstellung zudem eine sechs Meter hohe
Stahlsäule mit einer Laufschrift-Anzeigetafel montiert. Sie markiert den Eingangsbereich, der sich etwas versteckt im Schatten riesiger Edelkastanien befindet, ist aber dank ihrer Höhe von beiden Straßenseiten aus einsehbar.
Die Stahlsäule ist auch ein Kontrapunkt zu der 1938 im Park zentral aufgestellten, gleich hohen Marmorsäule, die im Sinne des Faschismus der gefallenen Südtiroler Soldaten der Kolonialkriege gedenkt.
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didaktikraum
Der letzte Raum am Ende des Rundgangs wird für schulisch-didaktische Zwecke genutzt. Tische und
Hocker, ein Beamer und eine große Pinnwand stehen für die Projektarbeit zur Verfügung. Kindern und
Jugendlichen wird Raum zur Geschichtsaufbereitung gegeben.
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corporate design
logo

Für die Marke „Dokumentations-Ausstellung Siegesdenkmal“ schlagen wir ein Signet vor, das die Kontur des Denkmals nicht aufnimmt, um nicht wieder die Monumentalität des Bauwerks zu zelebrieren
(davon gibt es Beispiele aus den 1920er- und 30er Jahren). Wir haben uns für eine erklärende typografische Lösung entschieden. Sie beinhaltet als Verortung Bozen mit dem Kürzel der Provinz „BZ“ und die
Enddaten der beiden Weltkriege 1918 und 1945. Daraus entsteht: BZ ’18–’45.
Als Untertitel erscheinen in drei Zeilen die Begriffe „ein Denkmal“, „eine Stadt“, „zwei Diktaturen“, und
zwar in sechs Sprachvarianten, um die Multiethnizität Südtirols zu unterstreichen: English/ Italiano/
Deutsch/Ladin sowie dreisprachig gemischt. Die Wortmarke wird mit roten Balken hinterlegt. Weiße Typo
auf rotem Grund nimmt die Farben des Bozner Stadtwappens wie auch die Landesfarben Südtirols auf.

typo

Wir haben zwei Schriftfamilien ausgewählt. Einen Titelfont, der eine zeitgenössische Version typischer

Kapitalschriften der 1920er-Jahre des futuristischen Italien aufnimmt, die Brandon Grotesque, und
eine Serifen-Leseschrift für den englischsprachigen Lauftext bzw. um die dreisprachigen Textblöcke in
ihrem Grauwert besser unterscheidbar zu machen, die Atma serif

Brandon Grotesque Light & Black – Atma & Atma Book Roman Serif

grafik

Für das ikonografische Leitbild haben wir uns dafür entschieden, das Konzept des „Unscharf/Scharf“-Gedankens weiterzuführen. Ganzflächig füllen unscharf gestellte historische Abbildungen Inserate, Plakate, Flyer, usw.

A permanent
exhibition
UN PercORSo
ESPOSITIVO
EINE
DokumentationsAusstellung

web

Auch im Web-Auftritt wird das vertiefende Suchen mit einem immer schärfer werdenden Screenbild
belohnt.
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